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Zur ~,tiologie der perlf6rmigen Epithelialbildungen 
am Trommelfell. 

Von 

Dr. Ernst Urbantsehitseh ia Wien, 

Im Jahre J876 beobaehtete und besebrieb main Vater, Pro- 
fessor Vi k t o r U r b a n t s e h i t s c h, als erster cigenttimliehe, kleine, 
einzeln odor mehrfaeh auftretende, gl•uzendweifie Gesehwtilste 
des Trommelfelles yon widerstandsflthiger Umhfillungsmembran, 
die eine gelblieh-breiige, aus zertrtlmmertem Pflasterepithel und 
kSrnigem Detritus bestehende Masse einsehliefit. 

Da bisher fiber die Eatstehungsweise dieser Trommelfell- 
perlen niehts bekannt ist, dtirfte der folgende, yon mir beob- 
aehtete Fall einiges Lieht in das Dunkel der Entwieklungs- 
gesehiehte dieser kleinen Gebilde werfen. 

Es handelt sich um ein Kind, E. Z., das, als es am 10. April 1902 
das erstemal in meine Ordination gebracht wurde, alas erste Lebensjahr 
noeh nicht iiberschritten hatte. Zu Weihnachten 1901 war der kleine Patient 
an ether Lungenentztindung erkrankt; am Tag der Krise sell am linken 
Ohr Spontanperforation ]nit folgendem heftigen Eiterausflu~l aufgetreten sein ; 

. . . . .  cy  

seither set keine Besserung der Otorrhfe erfol~,t, allerdmgs wurdo das Ohr 
aueh nle einer spezialistischen Behandlung zugeftihrt. Am 16. April nun 
k]agte das Kind sehr, aB und schlief wenig und griff h~ufig gegen sein 
rechtes Ohr. Ieh fand eine ausgesprochene Tympanitis purulenta acuta 
mit starker R6tung und Yorwflbung des Trommelfelles im hinteren oberon 
Quadranten. ]oh parazentesierte an letzterer Stelle. Die Schmerzen liel]en 
hath, das Kind schlief die Nacht ruhig und zeigte den n~chsten Tag viel 
mehr Appetit. Aus der PaukenhShte war nach tier Operation Eiter geflossen 
und diese Eiterung setzte sieh l i  Tage fortl die Behandlung bestand in 
:Eintr~ufelungen yon Wasserstoffsuperoxyd. Veto 12. Tag an war das 0hr 
vollst~ndig troeken. Am 16. August 1902 warde mir der Kleine wieder mit 
den gleichen Erscheinungen veto 16. April gebraeht~ nur war diesmal das 
TrommelfelI nicht so dunketrot wie damals, dafiir war seine Vorw61bung 
(ira hinteren unteren Quadranten) bedeutend starker, wie am HShepunkt 
einer Exsudation. Ich parazentesierte wieder, diesmal im hinteren unteren 
Quadranten. Es flo~ jedoch kein Eiter ab: es handelte sich ng~mlich blol~ 
am einen Luftsack. Durch irgendein Moment war das Trommelfeli in einem 
Reizzustand und daher ger6tet; das hatte reich im Verein mit der intensiven 
Vorw6ibung und den Allgemeinerscheinungen zu der Fehldiagnose verleitet. 
Trotzdem waren die Folgen gilnstige; sein Zustand soU sich yon diesem 
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Zeitpunkt an erheblich gebessert baben. Eiterung ist auch in der Folge 
nicht eingetreten, die PerforationsSffnung schlol] sich binnen acht Tagen 
vollst~ndig. In den folgenden Monaten bestand der Luftsack wieder wie 
zar Zeit der zweltea Parazentese, nur war dlesmal das Trommelfell nicht go- 
rStet, das Geh~r war gut; die Ausbauchuag liel~ sich mit dem Sondenkopf 
leicht eindriicken, and zwar ohne die geringste Schmerzempfindang. Im 
Februar 1903 bemerkte ich zum erstenmal eine Verminderung der Aus- 
bauehung des Trommelfelles, zagleich beobachtete ich ein wei~gl~mzendes 
KSrnchen yon der GrS~e eines kteinen Steeknadelkopfes im hinteren unteren 
Quadranten; am 5. Mftrz erkaunte ich eine Gr6I~enzunahme dieser Epithel- 
perle bei zunehmender Abflachung des Trommelfelles. Am 20. Juni 1903 
fund ich im normal gewSlbten Trommelfell drei solche Gebilde: zwei im 
hinteren unteren, eines im hinteren oberen Quadranten. Die erstgenannten 
befanden sich unmittelbar nebeneinander, und zwar hSher oben ein groi]es, 
fast yon der GrSl]e eines Hirsekornes, und gleich darunter ein kleinsteck- 
nadelkopfgroi~es; die dritte Perle, fiber und etwas hinter ihnen liegend, 
war ungef~hr so roll wie die kleinere der beiden tieferen Perlen. Die Lage 
dieser drei Perlen g Orte der Parazentesen. entspraeh dem 

Nach meiner Ansieht bestebt zwisehen der Durehtrennung 
des Trommelfelles and der Bildung dieser Epithelperlen ein inniger 
Zusammeahang. Ieh stelle mir den Vorgang so vor, dal~ bei 
der Durchsehneidung der Membraa yon ihrer Oberflaehe ent- 
weder losgelSste oder wahrseheinlieher umgestiilpte Epithelzellea 
in die Substantia propria gebraeht warden~ die bier - -  sei es 
iafolge einer eigeattimliehen Disposition des Individuums, sei 'es  
dureh andere zufallige~ reizende Ursaehea - -  gewuehert sind, 
die dana aus der Bindesubstanz der mittleren Trommelfellsehieht 
mit einer Halle umkleidet warden und in dieser sieh sparer zam 
Tell in Detritus umwaadelten. Jedenfalls ist es zu auffallend, 
dal~ an beiden Schnittstellen diese Perlen aufgetreten sind~ um 
nieht an einen kausalen Zusammenhang zu denken;  und gerade 
der Umstand, daI~ die Bildun~ an beidea Stellen stattgeflmden 
hat~ lal~t mir die Wahrseheinliehkeit~ dal~ dispositioaelle Umst~nde 
mit eiae Rolle spielen~ in den Vordergrund rtleken. 

Es handelt sieh also am eine Yersprengung epithelialer Ele- 
mente, die~ wie in diesem Fall ,  ktinstlich herbeigefiihrt 7 gewil~ 
a u e h  in vielen anderea F~illen traumatisehen Ursprungs sein 
dUrfte. Andererseits ware es wohl denkbar, da~ aueh eine fStale 
Versprengnag soleher Epithelkeime stattfinden kSnnte und da~t 
sich dana auf dieselbe Weise - -  nur aus einer anderen Veran- 
lassung - -  solehe Epithelperlen bilden. 

Anffallend an der ganzen Saehe ware dana aoeh das Wan- 
dern dieser Gebilde~ wie es in einem Falle besehrieben wurde. 
Jedoeh halte ich dieses ftir keinea Grundy der ge~ea maine 
Aasehauung ihrer Entstehungsweise sprache; dean die Ver~tnde- 
rungen des Ortes bleiben~ wie aueh die Perlen entstanden sein 
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mSgen, merkwtirdig. Bei dem Versuehe, diese Wanderung zu 
erkt~tren, miil~te man sieh vor allem dartiber Reehensehaft geben, 
ob tats/~ehlieh eine Ortsver/inderung stattfindet~ ober ob es sicb 
nieht blofi um ein ¥ersehwinden bereits bestehender (etwa dutch 
Resorption) und eine Bildung anderer~ neuer Perlen handelt. 
Dal~ zystisehe Gebilde~ woftir die Trommelfellperlen zu gelten 
haben, keine unver/~nderliehen Gebilde sind, zeigt F e h l e i s e r t  
an einem Fall aus der Praxis yon Professor B er g m a n n, in dem 
eine Dermoidzyste auf ein Drittel ihrer urspriingliehen GrSiSe 
zurtiekging; naeh F e h l e i s e n  dureh Resorption des flUssigen 
Inhaltes (s. Zeitsehrift ftir Chirurgie XIV, 1881, S. 14). Freilieh 
ist mit diesem Erkl/irungsversueh nieht viel gewonnen, da wir 
dann wieder vor der Erkl~trung dieser letzteren Erseheinung 
sttinden. Ubrigens steht die Beobaehtung einer Wanderung am 
Trommelfell nieht vereinzelt da: so wurde die Versehiebung 
yon Blutextravasaten sehon wiederholt beobaehte~ (zuerst yon 
T r S l t s e h ;  s. sein Lehrbueh der Ohrenheilkunde, 5. Auflage, 
S. 131). Es handelt sieh dabei nicht etwa blofi um Senkungen 
naeh dem Gesetze der Sehwere, das hiefie also im gegebenen 
Fall gegen die untere Tr0mmelfellperipherie, sondern aueh naeh 
oben und seitw/~rts. W e n d t ftihrt diese Tatsaehe auf Ver- 
sehiebungen des Epithels zuriiek (s. S eh m i d ts Jahrbtieher 1873, 
CLX, 295). DaB solehe Epithelversehiebungen wirklieh vor- 
kommen, bewies B l a e k e  dadureh~ dal~ er an das Trommelfell 
kleine Papierscheibehen anklebte und deren Versehiebung beob- 
aehtete (s. Amer. Jar. of Otot. IV.). [Tbrigens kSnnen aueh 
Seheinwanderungen dureh Ver/tnderungen der WSlbung vor- 
kommen. 

Bei der beobaehteten Perlenwanderung dtirfte es sieh wohl 
um eine Perle gehandelt haben, die nieht in der Substantia pro- 
pria gelegen ist, sondern zwisehen dieser und der aul~eren 
(Epithel-) Sehiehte; dann kSnnte mit der Versehiebung des Epi- 
thels wohl aueh eine solehe tier Perlen stattfinden. Dal~ es aueh 
ganz oberflaehlieh gelegene Trommelfellperlen geben kann, ist 
einzuseben. 

Hingegen mSehte ieh entsehieden die MSgliehkeit in Abrede 
stellen, dal] eine im Bindegewebe des Trommelfelles eingebettete 
Perle ihren Ort ver/~ndern kann, ohne dab man einen makro- 
skopisehen l~aehweis far die Ursaehe dieser Dislokation h/~tte; 
auftretendes Granulationsgewebe, das bei seiner narbigen Sehrum- 
pfung einen Zug auf die Gesehwulst austibte und diese so ver- 
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sehSbe, wtirde am Trommelfell dem aufmerksam beobaeh/enden 
Auge gewi~ nieht entgehen. 

Was die Stellung dieser kleinen Neubildung zu den anderen 
Neoplasmen anlangt~ so ist sie nachweislieh als zystisehe Ge- 
sehwulst anzusehen und hat als solehe ihrem _~uISern naeh so 
viel ~_hnlichkeit mit dem Atherom der Hant, dal~ man sic ge- 
radezu als Miniaturatherom anspreehen kSnnte: so die well, Itch 
gl~tnzende, verb~tltnismi~l~ig derbe Umhiillungsmembran, dann 
der breiige Inhalt, reich an Detritus, zerfallenden Pfiasterepithel- 
sebollen, Cholestearin. Die Kleinheit sowie die sonsfigen Ver- 
sehiedenheiten sind in den gegebenen Verh~tltnissen gelegen. 

Hinsiehtlich ihrer Entstehungsweise stehen sie jedoeh den 
W i n i w a r t e r s e h e n  Dermoidzysteu am nitehsten. A l e x a n d e r  
yon W i n i w a r t e r  beobachtete nitmlieh eine Reihe yon er- 
worbenen Dermoidzysten an tt~tnden und Fingern, wobei er den 
traumatisehen Ursprung naehweisen konnte. Damit steht aueh 
die sp~tter erwiesene Tatsache in Einklang, da!5 diese Dermoide 
iast ausschlielilieh an der Volarfiaehe vorkommen und aul~erdem 
in tier bet weitem iiberwiegenden Mehrzabl beim mannliehen 
Gesehleeht. W i n i w a r t e r  sehreibt tiber diese Geschwtilste (in 
der ,Allgemeinen chirurgisebeu Pathologic und Therapie in 
einundfiinfzig Vorlesungen ~ yon Dr. T h e o d o r  B i l l r o t h  und 
Dr. A l e x a n d e r  yon W i n i w a r t e r ,  15. Aufiage, 1893, S. 912): 
,Erworbene Dermoidzysten, die aber niemals Haare enthalten, 
kommen gelegentlich an der Hand und an den Fingern vor und 
zwar infolge yon Verletzungen, besonders yon Quetsehwunden, 
wobei kleine Fragmente des Rete in die Tiefe der Cuffs dis- 
loziert wnrden und daselbst eingeheilt send. Die weitere Ent- 
wieklung zu Zysten gestaltet sieh dann geradeso wie bet den 
anseheinend w~thrend des FStallebens abgeschntirten Epithel- 
keimen." In seinem Werk ,,Die ehirurgischen Krankheiten der 
Haut und des Zellgewebes ~ (1892, S. 643) schreibt Win i war t e r: 
,,Aul~er den angeborenen Dermoidzysten gibt es erworbene Ge- 
sehwtilste mit epidermidalem Inhalt, deren Entwieklung fast aus- 
sehlicfilich in eine sp~tere Periode des extrauterinen Lebens 
fallt und die hSehstwahrscheinlich immer auf ein Trauma zurtlek- 
zuftihren sind." 

Der Ursprung dieser Zysten w~re also der yon mir ange- 
nommenen Entstehungsweise der ,Trommelfellperlen :~ in meinem 
Fall vollkommen analog; nur dal~ es sich hier nieht um Quetseh-7 
sondern um Stichwunden handelte. 
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Da~ iibrigens solehe traumatisehe Zysten unzweifelhaften 
Ursprungs sieh entwiekeln kSnnen~ ist duroh Experimente er- 
wiesen. S c h w e n i n g e r  (s. Zentralblatt f0r die medizinisehen 
Wissensehaften Nr. 10) und Masse  (s. Gaz. hebd. 1885 Nr. I3) 
haben namlich experimentell konstatiert, dal~ abgetrennte Haut- 
teilchen in das subkutane Bindegewebe und in die BauehhShle 
lebender Tiere implantiert werden kSnnen, woselbst sie imstande 
sind, sieh im Vollbesitz ihrer physiologisehen Funktioa der Epi- 
dermisproduktion zu erhalten. In dieser Weise kommt es dann 
zu einer Anh~ufung yon Epidermisbrei, der zusammen mit dem 
Balg, yon dem er eingekapselt wird, eine Art kiinstlich erzeugte 
Dermoidzyste repr~sentiert. Schon W i n i w a r t e r  spraeh die An- 
sieht aus~ dal~ es keine Sehwierigkeit h~tte, die extrauterine 
Entwieklung soleher Dermoidzysten beim Mensehen dureh einen 
~hnliehen Vorgang zu erkl~ren~ wie es eben bei Tieren dureh 
die erw~hnten Experimente naehgewiesen worden ist. Deshalb 
ist W i n i w a r t e r  aueh der Ansieht, dai~ gelegentlieh einmal 
auch an anderen KSrperstellen sieh derartige Zysten entwiekeln 
kSnnen (siehe ,Die chirurgisehen Krankheiten der Haut und 
des Zellgewebes ~ yon A l e x a n d e r  yon  W i n i w a r t e r ~  1892, 
S. 644). 

Die Frage~ warum traumatisehe Dermoidzysten verh~ltnis- 
m~l~ig so selten zur Beobaehtung gelangen~ nachdem trauma- 
tisehe Verletzungen atlerorts doeh hgufig genug stattfinden~ be- 
antworten Grofi und R e v e r d i n  mit der Behauptung', dab sieh 
dislozierte Epidermisfragmente nut dann zur Zyste ausbilden 
kSnnen, wenn sieh die Wunde dar~ber vorerst per primam 
sehliel~t. Da es jedoeh meist zur Eiterung kommt~ kommt es 
damlt auch in der Regel zur Abstol~ung des Epidermisfragments 
(s. Revues medieinales de la Suisse tom. 18871 3 und 4). 

Mit dieser Behauptung seheint die Erklarung der Eut- 
stehungsweise tier einen, h~her gelegenen Trommelfellperle 
einigerma~en in Widersprueh zu stehen. Denn im Anschlul~ an 
die erste Parazentese~ die ieh angelegt hatte~ trat dm'eh 11 Tage 
Eiterung ein; doeh ist in diesem Fall zu bedenken, dal~ es nicht 
zur Eiterung des durchtrennten Gewebes kam~ sondern dal~ der 
bereits vorhandene Eiter blol~ dutch die gesehaffene Offnung 
austreten konnte und dal~ aueh in der Folge nur der Eiter 
durehtrat, der anderorts~ das wgre hier also im Mittelohr, pro- 
duziert wurde. Die Heilung der Yerletzung selbst war per pri- 
mum erfolgt. 
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Ubrigens ware es denkbar, dal~ die Eiterung im Mittelohr 
insoweit bei der Entstehung der Trommelfellperle yon Einflul~ 
war, als dadureh nur ein sehr kleines disloziertes Epidermis- 
fragment im Trommelfellgewebe gelassen wurde, da naeh dieser 
Parazentese eine einzige und noch dazu besonders kleine Perle 
entstand, wiihrend naeh dem zweiten Sehnitt, bei dem die 
Sehni~tr~nder mit keinem Eiter in Bertihrung gekommen waren~ 
zwei soleher Perlen sieh entwiekelt batten, yon denen die eine 
mindestens das vierfache Volumen der ersterw~thnten aufwies. 

L i t e r a t u r  t iber  , T r o m m e l f e l l p e r l e n " .  
Viktor Urbantsehitsch,  dieses Archiv. X. 7. Mitteilungen des Wiener 

medizinischen Doktorenkollegiums. 1876. II. 13. 
Politger, Lehrbuch der Ohrenheitkunde. I. 241. Schwartzes Hand- 

buch. I. 257. 
Grunert,  dieses Archiv. XXXVI. 305. 
Habermanni), Zeitschr. f. Heilkunde. XII. 383. 

1) Habermann spricht die MSglichkeit aus~ daf die Perlbildung dnrch 
Auswachsen yon Retezapfen~ die verhornen, entstehen. 


